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Aktuelles
Bauernmilliarde:
Registrierung
ist weiter möglich
Lüneburger Heide (lv). Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet im
Auftrag des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) seit dem 11. Januar 2021
Zuschüsse zu Investitionen in besonders umwelt- und klimaschonende
Bewirtschaftungsweisen an. Das unter dem Namen Bauernmilliarde bekannt gewordene Programm ist auf
vier Jahre befristet (bis 31. Dezember
2024).
Innerhalb kurzer Zeit gingen nach
dem Start der Antragstellung am
11. Januar 2021 so viele Zuschussanträge im Onlineportal ein, dass die
für das erste Halbjahr 2021 eingeplanten Haushaltsmittel für Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft
sowie für Wirtschaftsdüngerlager
bereits ausgeschöpft waren. Die Antragsstellung ist derzeit ausgesetzt.
Die Registrierung im Onlineportal
bleibt jedoch weiterhin möglich. Die
Antragstellung für Separationsanlagen hat noch nicht begonnen.
Der Starttermin für die nächste Antragsrunde wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) festgelegt und wird
für den Monat März 2021 erwartet.
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Erlös sinkt um durchschnittlich 3,6 Prozent / Harburg weiter bergauf
Lüneburger Heide (ccp). Der Bericht
über die Preise für Acker und Grünland gehört zum Basisprogramm der
Landvolk-Zeitung. In jedem Frühjahr geben die aktuellen Zahlen des
Grundstücksmarktberichts
einen
praxisnahen Einblick in Angebot und
Nachfrage am Bodenmarkt. Aber
nicht der Wechsel wurde zur Besonderheit der Nachricht, sondern die
Konstanz der Entwicklung. Es ging
über mehr als ein Jahrzehnt kontinuierlich bergauf und noch in der Aprilausgabe 2020 lautete die Überschrift:
Bodenmarkt gibt wieder richtig Gas.

dem erstaunlichen Ergebnis, dass die
schwächeren Standorte unter 40 Punkten im Schnitt teurer waren als die 40er
bis 60er Böden. So wurden für leichtere
Ackerböden Preise zwischen 1,75 Euro
und 4,00 Euro gezahlt, wobei die Mitte
bei 2,80 lag. Die besseren Böden brachten 1,80 bis 4,00 Euro je Quadratmeter
bei einem Median von 2,50 Euro.

und einen mittleren Preis von 1,97
Euro/Quadratmeter erlösten.
Für die Zeitspanne von 2016 bis 2020
wurde in der Kategorie Forstwirtschaft
der Verkauf von 205 Flächen registriert.
Die Preise für Wald mit Bestand reichten von 0,45 bis 3,15 Euro je Quadratmeter, wobei der Spitzenwert im Jahr
2020 erzielt wurde.

Grünland wechselte den Besitzer bei einem mittleren Preis von 1,29 Euro. Die
Spanne reicht von 0,65 Euro bis 3,50
Euro.

Der Gutachterausschuss hat für die
Landkreise Heidekreis, Sulingen, Verden und Nienburg erstmals geprüft,
in wieweit sich aus der Lage einer
Da im Heidekreis im Berichtszeitraum Ackerfläche innerhalb der Nitratkulisse
Zumindest im Heidekreis hat dieser lediglich ein kompletter Hof den Eigen- (rote Gebiete) ein Werteinfluss erkenHöhenflug jetzt sein vorläufiges Ende tümer wechselte, gibt es hierzu keine nen lässt. Hierzu wurden Kauffälle für
Ackerland im roten Gebiet selektiert,
gefunden. Für Grundstücksmarktbericht
den Berichtszeitraum
2021 Auswertungen. Für den Fünfjahreszeitvom 1. November 2019 bis zum 31. Ok- raum werden fünf Kauffälle genannt, die mittleren Werte berechnet und
tober 2020 stellte der Gutachteraus- die
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Henrich Meyer zu Vilsendorf, Nienburgs Bezirksstellen-Leiter der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen,
stellte klar: „Es gibt in diesem gesamten
Teilgrundwasserkörper elf Messstellen.
Zehn davon sind grün. Und diese eine
hier ist rot – und deshalb würde das
gesamte Gebiet rot eingeordnet werden. Da aber Oberflächeneintrag an
diesem Peilbrunnen zu erkennen ist,
ist er meiner Meinung nach jetzt nicht
für diese Ausweisung geeignet.“ Tatsächlich konnte sich Gruppe vor Ort
überzeugen, dass der Peilbrunnen aus
den 1970/80er Jahren lediglich mit einer Hydrantenkappe abgedeckt ist, die
das Eindringen von Oberflächenwasser
aus dem Seitenraum einer Straße nicht
verhindern kann.
In einer Anfrage an die Landesregierung hat der Abgeordnete Dr. Schmädeke elf Fragen aufgelistet, deren Beantwortung Auskunft über die Eignung
PB 41 geben soll. Er hofft bis zur Klärung möglicher Fehlerquellen auf ein
Aussetzen der Ausweisung zum „Roten
Gebiet“. „Der Peilbrunnen 41 ist nachweislich nur bedingt geeignet für die
Entnahme und Analyse von Wasserproben“, ist er schon jetzt überzeugt.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ein Berufskollege auf dem Weg zur
Schlepperdemo nach Berlin zückt
sein Smartphone, lässt die Kamera
durch die Kabine wandern, schwenkt
über die vorbeiziehenden Felder und
stoppt bei der Porträtaufnahme. „Seit
Stunden fahre ich durch eine wunderschöne Landschaft, die wir angeblich zerstört haben…“ so beginnt
sein Bericht für die App-Gruppe.
Seit Monaten geht mir dieser Satz
nicht mehr aus dem Kopf. Kein
noch so kluger Kommentar konnte für mich das Dilemma zwischen
Landwirtschaft, Politik und großen
Teilen der Gesellschaft so prägnant
darstellen wie dieser im Raum stehende Widerspruch.
Wenn ich mich heute mit diesem
Kernsatz an Sie wende, geht es mir
nicht um eine Bestandsaufnahme
zum Zustand der Natur. Es geht mir
um das zerrüttete Vertrauensverhältnis zwischen den Landwirten
einerseits und den Akteuren mit politischer Gestaltungsmacht auf der
anderen Seite.
Politik folgt mit zunehmendem Bekenntnis dem ideologisierten Bild
der „zerstörten Landschaft“. In der
landwirtschaftlichen Praxis schlägt
sich das nieder in einer fortschreitenden Reglementierung, die sich wie
ein Spinnnetz über alle Bereiche der
Erzeugung legt. Strukturwandel ist
in vielen Fällen nicht das Ergebnis
der betriebswirtschaftlichen Lage,
er folgt vielmehr auf die Unvereinbarkeit von bürokratischen Zwängen
und den in einem Familienbetrieb
leistbaren Managementaufgaben.
Landwirtschaft fühlt sich ganz langsam über den Tisch gezogen. Die sich
ständig wiederholende Erfahrung, als
Quelle allen ökologischen Übels herhalten zu müssen, macht nicht nur
wütend. Sie schafft auch ein gefährliches Klima der Ungerechtigkeit.
Wählerschaft und Verbraucher haben sich in dieser komfortablen
Lage gut eingerichtet. An der Wahlurne tendiert ihre Gunst zu ökologischen Ideen, im Alltag ist man aber
kaum bereit, die gewohnte Lebensqualität einzuschränken. Weder bei
der Kaufentscheidung noch bei der
Wertschätzung von Lebensmitteln
kann die überwiegende Kundschaft
durch ein bewusstes ökologisches
Verhalten überzeugen.
Es erscheint allzu verlockend, der
Landwirtschaft die Verantwortung
für Boden, Wasser und Luft auf die
Schultern zu legen. Unter der Last
der Forderungen und Erwartungen
hat der Berufsstand allerdings die
Grenzen der Belastbarkeit erreicht.
Nachhaltigkeit gibt es nicht zum
Nulltarif. Niemand sollte Glauben
machen, wir könnten die ökologischen Probleme mit technischen
Strategien lösen oder sie in andere
Länder exportieren. Ohne die Bereitschaft aller, die eigenen Lebens- und
Verbrauchsgewohnheiten zu ändern,
ist nichts gewonnen. Agrarpolitik allein wird nur die bewährten Strukturen in der Landwirtschaft zerschlagen, ohne den erhofften Gewinn in
der Nachhaltigkeit zu erzielen.

Wilhelm Neven
Vorsitzender

2 AUS DEM KREISVERBAND
Stabwechsel im Ressort für Öffentlichkeitsarbeit
Landvolk Lüneburger Heide (LV).
Die bewährten Mitarbeiterinnen
für Öffentlichkeitsarbeit beim
Landvolk Lüneburger Heide haben den Stabwechsel in ihrem Geschäftsbereich vollzogen.

Für Kristina Gehrdau-Schröder begann
der Mutterschaftsurlaub Anfang Februar 2021, während Kim Ahlden-Holste
Ende März aus ihrer Elternzeit zurückkehren wird. Ihre Anstellung erfolgt im
reduzierten zeitlichen Umfang.

Vorerst keine Hochzeit
unterm Giebelkreuz
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Landvolk Lüneburger Heide
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PB 41 wird Zünglein an der Waage
NLWKN-Betriebsstellenleiter
Bernd
Lehmann stellte klar, dass der PB 41
für die Gebietskulisse Grundwasser
berücksichtigt werden kann. Dass seine Messwerte allerdings vom Landwirtschaftsministerium für die Düngeverordnung herangezogen wurden,

sei eine etwas schräge Betrachtung,
weil man es nicht eins zu eins übertragen könne. Er räumte insgesamt ein,
dass die Messstelle derzeit nur eingeschränkt geeignet sei und versprach die
geänderte Sachlage (möglicherweise
mangelhafte Abdeckung zur Oberflä-

Unterzeile
Lüneburger Heide (ccp). Die beiden
Raiffeisen-Warengenossenschaften
Heidesand (Scheeßel) und Centralheide (Soltau) haben ihre Fusionsgespräche vorerst abgebrochen und
wollen eigenen Angaben zufolge
den Dialog zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. In einem Schreiben der Unternehmen heißt es:
„Zunächst wird die Gründung eines
gemeinsamen Unternehmens verschoben.“

nossenschaften ihre Mitglieder mit der
Ankündigung überrascht, einen Zusammenschluss der Unternehmen bis
spätestens Juli 2021 anzustreben. Von
den Gremien war in einer Absichtserklärung rechtsverbindlich unterzeichnet worden, den Weg für eine Zusammenarbeit zu ebnen.

Im August 2020 hatten die Geschäftsführer und die Vorsitzenden der Ge-

Gründe für das neuerliche Vorgehen
wurden nicht genannt.

che, Filter nicht vollständig in der Wassersäule) an die Experten der Behörde
weiterzuleiten.
Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers,
der ebenfalls am Vor-Ort-Termin teilnahm, sieht zeitlichen Handlungsdruck:
„Im Zweifel muss jetzt sofort für den
Angeklagten entschieden werden.“ Die
Ergebnisse des Peilbrunnens 41 in Drakenburg dürften nicht für eine pauschale Verurteilung herangezogen werden,
die sich zudem auf zahlreiche grundlos
Beschuldigte in großem Maße auswirke.
Punkt elf in der parlamentarischen Anfrage des MdL (CDU) Dr. Frank Schmädeke lautet: „Kann die Ausweisung eines nitratsensiblen Gebietes, welches
auf Grundlage nicht geeigneter Messdaten erfolgte, rückgängig gemacht
werden und wenn ja in welchem Zeitraum kann dies erfolgen?“
Die Antwort stand zu Redaktionsschluss noch aus.

Anlässlich der jüngsten Mitgliederversammlungen waren noch keine Zweifel
an dem vorgegebenen Fahrplan laut
geworden.

Bildunterschrift. PB41 wird Zünglein an der
Waage.

Alle wollen Insektenschutz...
...aber Verfahren bleiben umstritten / Landvolk schreibt an Abgeordnete

Grosse-Brömer wies in seiner Antwort
darauf hin, dass das Insektenschutzgesetz zwischenzeitlich vom Kabinett
verabschiedet sei und das parlamentarische Verfahren nunmehr beginne.
„Doch schon jetzt lässt sich festhalten,
dass wir als Union Schlimmstes verhindern konnten“, schreibt GrosseBrömer. So seien die Ausnahmeregelungen im Insektenschutzgesetz und
in der Pflanzenschutzverordnung, die
allerdings aus dem Hause der CDULandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommt, sehr offen formuliert und
weit gefasst worden. Sie eröffneten den
Ländern weiten Spielraum. In FFHund Vogelschutzgebieten werde es kein
generelles Verbot der Anwendung von
bestimmten Pflanzenschutzmitteln geben. Für Ackerland werde der kooperative Ansatz zwischen Umweltschutz
und Landwirtschaft dem Ordnungsrecht vorgezogen.
Weiter heißt es: „ Wir brauchen die Festschreibung einer Kooperationspflicht
(Vertragsnaturschutz mit Landnutzern) in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten und natürlich setzen
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wir uns für eine Entschädigung in den
Fällen ein, wo Landwirte „kalt enteignet“ werden. Unsere Kernbotschaft lautet: Wir sagen Ja zum Insektenschutz.
Gemeinsam mit der Landwirtschaft.
Deshalb wird die CDU/CSU-Fraktion
die parlamentarischen Beratungen
zum Gesetzentwurf natürlich engagiert
begleiten.
Svenja Stadler weist in ihrer Antwort
darauf hin, dass sich das vom BMU
vorgelegte Insektenschutzgesetz auch
auf wichtige Neuregelungen außerhalb
des Bereichs der Pflanzenschutzmittelanwendungen konzentriert. Erstmals
würden Regelungen gegen die Lichtverschmutzung als einem Mitverursacher
des Insektensterbens getroffen. Im Hinblick auf den Pflanzenschutz schreibt
Stadler: „Es werden zusätzliche, für
Insekten besonders wichtige Lebensräume unter Schutz gestellt, ohne
dafür eine eigene Schutzgebietsaus-

weisung zu benötigen. Der gesetzliche
Biotopschutz des § 30 BNatSchG wird
ausgeweitet auf „artenreiches Grünland“, „Streuobstwiesen“, „Steinriegel“
und „Trockenmauern“. … Maßnahmen,
die zur Erhaltung, Pflege und insektenfreundlichen Bewirtschaftung dieser
Flächen erforderlich sind, bleiben natürlich weiterhin möglich und können
finanziell gefördert werden.“
Stadler setzt in ihrer Politik auf Instrumente zum Ausgleich entstehender Einschränkungen. Sie nennt z.B. den Sonderrahmenplan Insektenschutz in der
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur
und Küstenschutz (GAK), in dem der
Bund derzeit 85 Mio. Euro jährlich zur
Unterstützung der Landwirtschaft zur
Verfügung. Darüber hinaus ermöglicht
der EU-Rechtsrahmen zur GAP schon
jetzt den Ausgleich von Belastungen,
die durch Nutzungseinschränkungen
in Natura-2000-Gebieten entstehen.

Dieser sogenannte „Natura-2000-Ausgleich“ gilt auch bzw. insbesondere für
ordnungsrechtliche Auflagen wie z. B.
ein Pestizidverbot in FFH-Gebieten.
Ihr Fazit: „Wir brauchen eine Neuausrichtung der Förderung für die
Landwirtschaft nach dem Grundsatz
„Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“. Wir werden im parlamentarischen Verfahren zum Insektenschutzgesetz darauf achten, dass es zu einem
fairen Ausgleich zwischen den Interessen des Insektenschutzes und denen
der Landwirtinnen und Landwirte
kommt.“
Auch der Kreisverband der LandFrauen-Vereine im Kreis Harburg hat die
Abgeordneten Svena Stadler und Michael Grosse-Brömer zum Aktionsprogramm Insektenschutz angeschrieben
und fordert: Stimmen Sie gegen diesen
Beschluss!
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Bodenmarkt:
Im Kreis Harburg weiter bergauf
Im Kreis Harburg hat sich der Aufwärtstrend am Markt für land- und
forstwirtschaftliche Flächen fortgesetzt, wobei die Entwicklung vom
Gutachterausschuss aber als verhalten bezeichnet wird. Insgesamt
legten Ackerpreise um 2,2 Prozent
zu, für Grünland wurde im Schnitt
4,5 Prozent mehr gezahlt und Forstflächen mit Bestand erzielten einen
Aufpreis von 4,2 Prozent. Damit
liegt der Landkreis im Mittel der
vom GAG Lüneburg ausgewerteten
Regionen. So weisen in Lüneburg
die Notierungen für Ackerland ein
Minus von 1,0 Prozent aus, in Uelzen steigt der Preis weiter um 3,4
Prozent und in Lüchow-Dannenberg
bleibt das Niveau mit + 0,9 Prozent
nahezu konstant.
Begleitet wird der Handel mit Agrarflächen durch eine ständig sinkende
Anzahl von Kauffällen. Durch das
Wachstum der Freien und Hansestadt
Hamburg und den entsprechend steigenden Bedarf an Flächen für Ersatz,
Ausgleich und Reinvestition ist die potentielle Nachfrage durchaus gegeben.
Wegen der hohen Werthaltigkeit von
Grund und Boden nimmt die Abgabebereitschaft dagegen kontinuierlich ab,
sodass der Markt durch ein sinkendes
Angebot gekennzeichnet ist. Die Anzahl
der Kauffälle schrumpfte im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum von 39 auf 20.
Im Einzelnen zahlte man für Ackerbö-

den bis 40 Punkte zwischen 2,00 und
5,68 Euro pro Quadratmeter bei einem
Mittel von 3,00 Euro. Für höherwertige Standorte wurde 1,01 Euro bis 5,66
Euro gezahlt, wobei der Median bei
3,65 Euro lag.

durch Baumbestand, Abtriebskosten
und Hiebreife. Auffällig sind die erzielten Spitzenwerte in Uelzen und
Lüchow-Dannenberg mit Preisen von
5,30 Euro und 5,60 Euro pro Quadratmeter.

Grünland kostete 2,05 Euro bei einer
Spanne von 0,71 Euro bis 5,00 Euro.
Höhere Bonitierungen erbrachten Preise
zwischen
1,50 und 3,76
Euro (Mittel:
6 Landund forstwirtschaftliche
Flächen
2,17
6.2.2 Euro).
Preisentwicklung, Umrechnungskoeffizienten

Der Landkreis Harburg besteht zu
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In dem Schreiben heißt es: Das geplante Vorhaben der Umweltministerin ist
aus landwirtschaftlicher Sicht nicht
tragbar. Die Folgen eines generellen
Verbotes von Pflanzenbehandlungsmitteln in Landschafts- und Naturschutzgebieten, in allen FFH Gebieten hätte
fatale Auswirkungen für alle land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe. … Die
Landwirtschaft arbeitet intensiv an
der Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt, gerade in Niedersachsen
sind wir mit dem Niedersächsischen
Weg weit vorangekommen, mit Naturschutzverbänden gemeinsam dieses
Ziel zu erreichen. Auch die zukünftige
Agrarpolitik wird mehr Wert auf eine
Ökologisierung legen und entsprechende Maßnahmen fordern und fördern.
Da sind wir dabei. Dies geschieht auf
der Basis langjähriger wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Vorstellungen
der Umweltministerin lassen dies lei-

der nicht erkennen.“ Maß schließt mit
der Bitte an die Adressaten und deren
Abgeordnetenkollegen, diesen nicht
abgestimmten Gesetzesentwurf zu verhindern.
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Lüneburger Heide (ccp). In einem
Schreiben an die Bundestagsabgeordneten Michael Grosse-Brömer
(CDU) und Svenja Stadler (SPD) hat
Landvolk-Geschäftsführer Werner
Maß das von der Bundesumweltministerin Svenja Schule (SPD) vorgelegte Insektenschutzgesetz scharf
kritisiert. Maß forderte die Abgeordneten auf, den Gesetzentwurf zu
verhindern.

Landkreis Harburg
Landkreis Lüneburg
Landkreis Uelzen
Landkreis Lüchow-Dannenberg
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„Ausweisung methodisch nicht nachvollziehbar“
Gutachter geht mit Novellierung der roten Gebiete hart ins Gericht
eine räumliche Beziehung gesetzt und
es können auch Begleitinformationen
genutzt werden (z. B. zur realen Landnutzung). Zudem ist es für den Landwirt im roten Gebiet gerecht, da die
Messstellen der Behörde nicht zu weit
weg von seinen Flächen wären.
Landvolk: Nun hat die Landesregierung offenbar ein anders Verfahren gewählt, das zu einer nach wie
vor groben Binnendifferenzierung
führt. Wie wurde hier verfahren und
wo sehen Sie ggf. Probleme bei diesem Vorgehen?

Dr. Stephan Hannappel hat die Gutachten für die Landvolk-Verbände erstellt.
Lüneburger Heide (ccp). Der Landvolk-Kreisverband
Lüneburger
Heide hat gemeinsam mit 35 weiteren niedersächsischen Kreisverbänden ein Gutachten zur Beurteilung der neuen Nitratkulisse (rote
Gebiete) in Auftrag gegeben. Es
dient u.a. zur Fortführung des aktuellen Klageverfahrens, das der
Landvolk-Landesverband
gegen
den Gesetzgeber angestrengt hat.
Als Grundlage für dieses Verfahren
war bereits 2019 ein Erstgutachten
Landvolk: Herr Dr. Hannappel, das
von den Landvolkverbänden in Auftrag gegebene Gutachten wird die
Neuausweisung der roten Gebiete
auf Herz und Nieren prüfen. Welche
Faktoren sind vorrangig zu untersuchen, die im ersten Bericht noch
nicht relevant waren?
Dr. Hannappel: Wir stehen Anfang des
Jahres 2021 vor einer komplett neuen
Situation. Auf Grundlage der in 2020
länderübergreifend
abgestimmten
„Allgemeinen Verwaltungsvorschrift“
(AVV) sind für Niedersachsen neue nitratbelastete („rote“) Gebiete durch die
Behörde ausgewiesen worden. Die Ausweisung ist methodisch nicht nachvollziehbar, da die Behörden hierzu keine
detaillierten Informationen überlassen
haben. Es gehen z. B. auch aktualisierte Messdaten im Vergleich zu der
alten Bewertung ein, nunmehr sind es
die Jahre 2016 bis 2019. Die Landwir-

Fotos: privat.

für die damals ausgewiesenen roten Gebiete erstellt worden.
Durch die im Gesetzgebungsverfahren
befindlichen Gebietsänderungen und
ein neues methodisches Regelwerk ist
nunmehr die Aktualisierung des Berichts notwendig geworden.
Mit der Erstellung des Gutachtens ist
erneut Dr. Stephan Hannappel, Geschäftsführer der HYDOR Consult
GmbH, Berlin, beauftragt worden. Wir
haben Dr. Hannappel zu Aufgaben und
Zielen des Berichts befragt.
te möchten auch verstehen, warum sie
nunmehr im roten Gebiet liegen. Dazu
möchten wir beitragen.

Schließlich sieht das Fachgutachten

Landvolk: Wie entscheiden sich andere Bundesländer? Wäre das auch
ein Modell für Niedersachsen?
Dr. Hannappel: Fast jedes Land hat sein
eigenes Vorgehen, das zeigt schon die
Nichterreichung der Ziele der bundesweit einheitlichen AVV. Aber es gibt

Landvolk: Im Gutachten von 2019
berichten Sie von einer Vielzahl von
Mängeln an den Messstellen. Das
Landwirtschaftsministerium erklärt
in einer Pressenotiz, dass 94,5 Prozent der roten Messstellen, die zur
Ausweisung der nitratbelasteten
Flächen 2019 geführt hätten, intakt
gewesen seien. Wie passen
diese Aussagen zusammen?

wendig, weil diese auf einer anderen
Datenbasis erhoben wurden.
Landvolk: Nun beginnen Sie Ihre Arbeit, bevor der Gesetzgeber die endgültige Kulisse ausgewiesen hat. Auf
welche Gebiete beziehen Sie also
Ihre Recherche und wann werden Ergebnisse vorliegen?
Dr. Hannappel: Auf die aktuell ausgewiesene natürlich, etwas anderes wäre
ja nicht möglich. Wir rechnen mit der
Fertigstellung des Gutachtens Ende des
Jahres 2021.

Dr. Hannappel: Das passt nicht
zusammen. Die aktuelle Aussage
des Ministeriums stimmt nicht.
Die der Aussage zugrunde liegenden Untersuchungen gestatten
diese weitgehende Aussage nicht.
Die Untersuchungen wurden lückenhaft und z.T. nicht dem technischen Regelwerk entsprechend
durchgeführt. Es wurde z. B.
mit einer ungeeigneten Kamera
Videobefahrungen durchgeführt
und zu wenig Wasser abgepumpt.
Landvolk: Welche Funktion
kann das Gutachten für die
Fortführung der Klage haben
und welchen Einfluss kann es
auf eine richterliche Entscheidung nehmen?
Dr. Hannappel: Das ist momentan schwer einzuschätzen, es
gibt dazu keine belastbaren und
vergleichbaren Urteile. Für die
Fortführung der bestehenden
Klagen ist es nicht zwingend not-

Landvolk: Von besonderem Interesse
dürfte die sogenannte immissionsbasierte Abgrenzung sein, die die
potentielle Sickerwasserbelastung
berücksichtigt. Bitte erklären Sie
uns, welche Verfahren die AVV des
Bundes dazu vorsieht und welches
Verfahren das angestrebte Verursacherprinzip am besten erfüllen kann.
Dr. Hannappel: Die AVV sieht dafür im
§ 6 drei gleichberechtigte Verfahren
vor, die auch miteinander kombiniert
werden können. Das aus meiner fachlichen Sicht beste Verfahren ist das zur
sog. „Regionalisierung“, weil in dessen
Ergebnis Flächen (rote Gebiete) stehen
würden, die ein Maximum an Genauigkeit und Aussageschärfe hätten. Bei
diesem Verfahren werden die Nitratwerte der Messstellen untereinander in

Schon 2019 schlechte Noten für Nitrat–Messnetz
Das erste Hydor-Gutachten aus dem
Jahr 2019 analysiert 41 Grundwasserkörper hinsichtlich ihres Zuschnittes mit den zugehörigen Typflächen/
Teilräumen. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die geringe Dichte der
Messstellen in den Grundwasserkörpern nicht repräsentativ ist. Die
ausgewiesenen Messstellen bilden
nicht die reale Landnutzung ab. Das
unterirdische Fließverhalten des
Grundwassers wird zudem bei der
Abgrenzung der Grundwasserkörper nicht ausreichend beachtet. 648
Messstellen wurden konkret auf ihre
Qualität überprüft, parallel dazu die
auf Grundlage dieser Messstellen beruhende Zustandsbeschreibung der
Grundwasserkörper nach EU-Recht.
190 der 648 überprüften Messstellen
weisen dem Bericht zufolge gravierende Mängel auf, beispielsweise in
den bautechnischen Anforderungen.
An weiteren 194 Messstellen belegt
das Gutachten noch geringe Mängel.
In 264 Fällen ist die Dokumentation
der Ausbaupläne der Messstellen für
eine Bewertung unzureichend, deshalb sind – wie es heißt - belastbare
Aussagen zur Nitratbelastung dieser
Messstellen nicht möglich.

Dr. Hannappel: Ja, das ist richtig. In
Niedersachsen wurde dieses Verfahren
leider bisher nicht gewählt. Stattdessen
wurde ein – aus meiner Sicht unschärferes - alternativ genanntes Verfahren
gewählt, das leider unpräzise formuliert ist: „Gebiete innerhalb von Grundwasserkörpern, die nach hydrogeologischen und/oder hydraulischen Kriterien
abgrenzbar sind“. Diese Formulierung
lässt viel Interpretationsspielraum. In
Niedersachsen wurden die sog. „Typflächen/Teilräume“ verwendet, die zum
Einen sehr groß sind und zum anderen
mit den o. g. Kriterien nicht belastbar
sind. Das haben wir in unserem ersten Gutachten vom März 2020 für das
Landvolk bereits nachgewiesen. Der
NLWKN hat daraus (bisher) noch keine
Schlussfolgerungen gezogen.

Länder, in denen das Verfahren der Regionalisierung angewendet wird. Und
dort sind die roten Gebiete zumeist
deutlich kleiner, z. B. in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg.

nach einem Vergleich der Messstellennetze europäischer Nachbarländer eine nachteilige Behandlung der
deutschen Landwirte. „Gerade vor
der großen Bedeutung, die dem Ergebnis jeder einzelnen Messstelle bei
der Festlegung der Düngeauflagen in
den so genannten „roten Gebieten“
zukommt, muss deren Aussagekraft
absolut unangreifbar sein“, sagte der
damalige Landvolkpräsident Albert
Schulte to Brinke.
Die vom Landvolk angestrengten Normenkontrollklagen gegen die noch
geltende
Landesdüngeverordnung
(LDüV19) werden nun daraufhin
überprüft, ob sie auch gegen die demnächst in Kraft tretende neue LDüV21
weitergeführt werden können. 3 der
vom Landvolkverband finanzierten
Verfahren werden sich erledigt haben, da die betroffenen Flächen der
Kläger nach Maßgabe der neuen
LDüV21 „nicht mehr rot“ und damit
die Kläger nicht mehr beschwert sein
werden. Darüber hinaus ist zu sondieren, ob stattdessen in anderen geeigneten Fällen Klage erhoben wird.
Die übrigen 5, beim OVG Lüneburg
anhängigen Verfahren werden weiter
geführt, wenden sich dann aber gegen
die LDüV21.

Qualität ist
einfach.
Wenn man gemeinsam individuelle Lösungen schafft.
Bei finanziellen Wünschen
und Zielen unterstützen wir
Sie als kompetenter Partner.
Sprechen Sie uns gerne an.
Wenn´s um Geld geht

S Sparkasse
Harburg-Buxtehude
S Kreissparkasse
Soltau
spkhb.de
ksk-soltau.de
ksk-walsrode.de

S Kreissparkasse
Walsrode
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Wir wissen immer
weniger voneinander
Organisationen im Umfeld der Landwirtschaft berichten über ihren neuen Alltag
Lüneburger Heide (ccp). Die Landvolk-Zeitung Lüneburger Heide berichtet alljährlich über eine Vielzahl
von Winterveranstaltungen innerhalb des Verbandsgebietes. Sie vermittelt damit auf regionaler Ebene
einen breit gefächerten Einblick in
den land- und forstwirtschaftlichen
Sektor.
Seitdem wir uns persönlich kaum
noch treffen, haben wir neue Instrumente zum Austausch von Informationen entwickelt. Neue Formate über
das Internet haben sich bewährt und
unsere Zeitung hat gern die Möglich-

keit genutzt, den Kreis der Empfänger
zu erweitern.

Zeit mit völlig neuen Vorzeichen gemacht haben.

Trotzdem blieb und bleibt eine Lücke.
Wir vermissen persönliche Impulse,
die externe Referenten zu unseren
Veranstaltungen mitbringen und wir
wissen immer weniger voneinander.

Gedankt sei allen, die unserer Bitte gefolgt sind, und für uns einen Bericht
über die gegenwärtige Lage zusammengestellt haben. Wie ist das vergangene
Jahr im Hinblick auf die Zielsetzung
ihrer Organisation verlaufen? Was bestimmt Ihr Kerngeschäft bzw. die Arbeit in Ihrem Verein, Verband oder Unternehmen? Mit welchen Erwartungen
gehen Sie in die Zukunft? So lauteten
unsere Fragen. Freuen sie sich auf ein
paar Mut machende Berichte.

Wir möchten daher diese Zeitungsausgabe nutzen, um aus verschiedenen
Organisationen des landwirtschaftlichen Berufsfelds zu berichten – nicht
nur über Zahlen, Daten und Fakten,
sondern auch über die ganz persönlichen Erfahrungen, die wir in einer

Nach so viel Video
einmal ausgiebig klönen
Landfrauen-Kreisverband Soltau feiert Jubiläum
„Wir Landfrauen sind eher zielorientiert anstatt Probleme zu suchen“,
sagt Edith Schröder, Vorsitzende
des Kreisverbandes Soltau, und liefert kurzerhand den Beweis für Praxisnähe und Ideenreichtum: „Unser
Kreisverband hatte im Januar sein
70 jähriges Jubiläum. Das wollten
wir eigentlich am 13. März 2021 in
der Alten Reithalle in Soltau feiern.
Aber bereits im Oktober haben wir
uns mehrheitlich für die Absage entschieden. Da hatte Renate Witthöft
die Idee, dass die Böhme-Zeitung einen Sonderbeitrag zur Landfrauenarbeit veröffentlicht. Der steht jetzt
in den Startlöchern.“

Auch am Betrieb eines Cowork Containers wird mutig weitergeplant. Im Mai
2021 soll im Schneverdinger WalterPeters-Park ein Großraumbüro entstehen, das sich wie ein Baukasten aus
mehreren Teilen zusammensetzt. Im
Inneren laden Bürofläche, Teeküche
und Fitnessraum dazu ein, für eigene
oder gemeinsame Belange digital zu
arbeiten. Die gesamte Planung für den
Wettbewerb und für die Ausführung
läuft über Videokonferenzen.
Die Antwort auf unsere Frage: Was
bestimmt Ihr Kerngeschäft bzw. die
Arbeit in Ihrem Verein? lautet dann
auch ganz eindeutig: Videokonferen-

zen!!! – das betrifft die Vorstandsarbeit,
das Netzwerken mit den Vereinsvorsitzenden, dem Bezirks- und Landesvorstand, sowie den Arbeitsgruppen. Der
Landesverband hatte bereits im Juni
einen Digitaltag zur Fortbildung angeboten und der Soltauer Verein konnte in seinen Gremien diese Weise der
Kommunikation erfolgreich etablieren.
Der Besuch oder die Organisation von
Webseminaren gehört auch dazu. Zum
Drei-Jahres-Thema des NLV „Demokratie – meint dich“ läuft gerade eine
Online- Vortragsreihe, die von 70 bis
90 Personen je Veranstaltung besucht
werden.
Im Sommer und Herbst 2020 fanden
im Soltauer Kreisverband Radtouren
und Spaziergänge in kleineren Gruppen und ohne gemeinsame Verpflegung
statt. Zu Weihnachten haben alle Vereine sich etwas einfallen lassen, um die
Mitglieder mit kleinen Präsenten und
Briefen zu erfreuen.
„Ich freue mich auf die persönlichen
Treffen“, berichtet Edith Schröder,
wenn es um die Vereinsperspektive
geht. „Gerade die persönlichen Gespräche sind über lange Zeit zu kurz gekommen und ich wünsche mir Veranstaltungen, in denen nur der Austausch
und die Gespräche im Vordergrund
stehen.“

Verbandsarbeit auf Sparflamme
Unterzeile
Für den Kreislandfrauenverband Fallingbostel beschreibt die Vorsitzende Andrea Evers die Situation so:

in unserer Region sind wir da in guter
Verbindung. Persönlich sage ich: lernen
ein Leben lang.

Auf mich wirkt die aktuelle Zeit beunruhigend und vereinsamend zugleich.
Schaue ich auf den Verlauf, die Inzidenzwerte, die Symptome und die
Impfprogramme in der Pandemie,
schlagen meine Gedanken große Wellen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen kann ich mich mit der Familie
austauschen, denke dann aber auch an
die vielen Personen, denen diese Möglichkeit zur Zeit nicht gegeben ist.

Die Landfrauen-Verbandsarbeit im
Jahr der Pandemie lief auf Sparflamme. Unsere Ortsvereine haben die
Frühjahrs-, die Sommer- und zum Teil
auch die Herbst-/Winterveranstaltungen abgesagt. Bei üblichen Teilnehmerzahlen zwischen 50 und 100 Landfrauen mit einem Durchschnittsalter,
welches zur Risikogruppe zählt, waren
Veranstaltungen nicht verantwortbar.
Die geplanten Ausflüge haben die Busunternehmer oder die Lokale schon
von ihrerseits abgesagt. Vor Ort gibst es
kaum Gaststätten für Vereinsveranstaltungen, die Dorfgemeinschaftshäuser
sind geschlossen. Wir werden viel Kraft
brauchen, um das Vereinsleben zu aktivieren, neue umsetzbare Wege für alle
Vereinsmitglieder zu finden und interessant zu bleiben.

Ein weiteres Thema ist die Landwirtschaft mit den aktuellen politischen
Rahmenbedingungen, der wirtschaftlichen Lage, dem Handeln verschiedenster Gesellschaftsgruppen und die
Zukunftsperspektiven für junge Hofnachfolger. Hier stellen sich gerade
jetzt viele Fragen, für die sich keine
zukunftsorientierte Lösung anbietet.
Natürlich fehlt hier auch das persönliche Treffen, der Schnack über den Gartenzaun oder der Austausch bei einem
Glas Bier an der Theke.
Den ungewöhnlichen Umständen sind
wir Landfrauen mutig begegnet: Online geht fast alles - Dank der Glasfaser

Die Vorstandsarbeit auf den verschiedenen Ebenen lief über Telefon, Whats
app, Mails bis hin zu Videokonferenzen. Das Fazit daraus: ja es geht, aber
nichts ersetzt das persönliche Gespräch
und das persönliche Miteinander.
Für den KV Fallingbostel steht die

Delegiertenversammlung für 2021 auf
dem Programm. Wir wollen und müssen neue Vorstandsmitglieder wählen,
ebenso die ausscheidenden Amtsträgerinnen würdig verabschieden.

Landberatung
Bad Fallingbostel:
„Ein Glück, dass wir mit Bauern zusammenarbeiten“
von Andrea Hoops, Geschäftsführerin
Landberatung e.V. in Bad Fallingbostel

Was für ein Glück, dass wir mit Bauern zusammenarbeiten. Sie sind es
gewohnt sich an verändernde Situationen anzupassen. Diese Fähigkeit
wurde uns allen im Jahr 2020 in besonderer Weise abverlangt.
Liefen unsere Sprechtage Anfang Januar 2020 noch ganz normal, war auf
unserer Mitgliederversammlung Ende
Februar das Corona-Virus bereits ein
Thema und schon vier Wochen später
erreichte uns der 1. Lockdown. Daraufhin mussten wir und unsere Tochterfirma Agrar & Umwelt GmbH (A & U)
den persönlichen Kontakt zu unseren
Betrieben fast komplett einstellen. Da
dies genau mit dem Beginn der Agrarantragszeit zusammenfiel, musste auch
die Erstellung der Anträge per OnlineAnwendung und Telefon durchgeführt
werden. Bis auf wenige Ausnahmen
konnten alle Anträge ohne persönlichen Kontakt durchgeführt werden.
Oftmals halfen Kinder oder Enkelkinder, um erst einmal die Online-Verbindung aufzubauen oder bei auftretenden
technischen Fragen zu unterstützen.
All diesen stillen Helfern ein herzliches
Dankeschön. Den Betriebsleitern ein
großes Lob für ihre Bereitschaft, sich
auf die neue Situation einzulassen,
auch wenn Berührungsängste gegenüber der Technik durchaus da waren.
Natürlich auch allen Kollegen nochmals Anerkennung und Respekt, wie
schnell ihr euch umgestellt und trotz
der Einschränkungen und Herausforderungen auf eine neue Arbeitsweise
eingestellt habt.
So mancher Betriebsleiter hat auch
Gefallen an dem geänderten Vorgehen
gefunden, möchte auch in Zukunft lange Anfahrtswege ins Büro sparen und
vermehrt diese Form der Beratung nutzen. Unvergessen bleibt mir in diesem
Zusammenhang ein Bericht meiner
Kollegin, die nach einem mehrstündigen Telefonat und Online-Agrarantrag
Folgendes erzählte: Der Landwirt hatte
die Bürotür abgeschlossen und sich voll
auf den Antrag konzentriert. Zur Mittagszeit wurde leise geklopft und der
Teller mit Kartoffeln und Quark stand
vor der Tür bereit. Das Essen wurde
nebenbei erledigt und zum Abschluss
meinte der Betriebsleiter, dass hätte
ihm sehr gut gefallen. Er hätte sich
nicht vorher duschen und umziehen
müssen und von seiner Seite aus könnte das jetzt immer so laufen.
Die Gruppenberatungen und -feldbegehungen während der Saison im Frühjahr/Sommer konnten, bedingt durch
Einschränkungen der Pandemie, ebenfalls nicht stattfinden. Wir haben die Informationen über engmaschigere Rundschreiben transportiert und auf Anfrage
auch pflanzenbauliche Beratung und
Begehungen vor Ort angeboten.

Die novellierte Düngeverordnung, welche im Juni 2020 in Kraft getreten ist,
hat in der Umsetzung und Beratung
der Betriebe viel unserer Arbeitszeit
gebunden und tut es aktuell noch. Ein
solches Chaos hinsichtlich Umsetzung
und zeitlicher Abläufe haben wir selten
erlebt.
Die wirtschaftliche Situation der Betriebe, besonders bei den rinder- und
schweinehaltenden, war in 2020 von
großen Turbulenzen an den Märkten
und dem damit verbundenem Preisverfall geprägt. In Kombination mit den
Nachwirkungen der Dürrejahre 2018
und 19 traten teilweise Liquiditätssorgen auf und auch der Beratungsbedarf
zur weiteren Betriebsentwicklung/-ausrichtung stieg an.
Unsere Arbeit im Büro hat sich durch
die fehlenden persönlichen Kontakte
insofern verändert, als dass wir deutlich mehr telefonische Nachfragen
haben und ein entsprechend höherer
Beratungsbedarf zu verzeichnen ist.
Allerdings wirtschaften auch wir als
Landberatung mit knappen personellen
Ressourcen. Zur steigenden Beratungsnachfrage kamen auch noch Wechsel
im Team. Hinrich Prigge ist im April
nach jahrzehntelanger Tätigkeit für unseren Verein in den Ruhestand gewechselt. Er hat die Beratung in der Region
stark geprägt und wir freuen uns, dass
er uns und unsere Betriebe, wenn auch
in begrenztem Umfang, weiter unterstützt. Heiner Förster hat sich Mitte
des Jahres einer neuen Tätigkeit zugewandt und die Landberatung verlassen.
Wir wünschen ihm und auch Hinrich
im neuen Lebensabschnitt nur das Beste. Im August konnten wir Felix Langehenke neu im Team der Landberatung
und der A & U begrüßen. Er verstärkt
uns und die Wasserschutzgebietsberatung als pflanzenbaulicher Fachberater
und hat sich bereits in bemerkenswerter Weise eingearbeitet.
Zum Ende des Jahres hatten wir nicht
nur den erneuten Lockdown, sondern
auch längere Krankheitsfälle von Kollegen zu verkraften. Um den Bürobetrieb
mit verminderter Besatzung und trotz
erhöhtem Infektionsgeschehens aufrecht zu erhalten, arbeiten wir seit Dezember bis heute in zwei fest einteilten
Teams. Daraus folgt auch ein erhöhter
Aufwand für Koordination und Kommunikation der Teams untereinander.
Allerdings entsteht so auch Routine im
Umgang mit neuen Onlineanwendungen zur Absprache der Kollegen. Im
Jahr 2020 haben wir in digitale Technik
investiert, was sich vor dem Hintergrund der veränderten Arbeitsbedingungen als essenziell erweist.
Als Fazit können wir festhalten: Das
Jahr 2020 war für alle eine Herausforderung und hat sicherlich viele gewohnte Abläufe verändert, in Teilen
aber auch positiv.

Die Ortsvereine brauchen Unterstützung in Bezug auf digitale Fortbildung
und Mitgliedermotivation. Hier sind
unsere „Jungen Landfrauen“ gefragt.
Ihre erste Onlineveranstaltung findet
statt am 17. März 2021 um 19.00 Uhr
zum Thema: Wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und was wir alle gegen
eine Lebensmittelverschwendung tun
können.
Der NLV macht immer wieder tolle
Vorschläge für die Vereinsarbeit, wie
z. B. „Ich denke an Dich“ – Postkarten
oder Online –Vorträge zum Drei-Jahres-Thema: Demokratie meint Dich. Im
Rahmen der Aktion Landwirtschaft für
kleine Hände (17. bis 21. Mai 2021) Wir
werden einen Tag für die Kinder organisieren.
Für die Zukunft unseres Verbandes
trägt mich die Gewissheit, dass alle
Landfrauen sich die größte Mühe geben werden.

Ihre und Eure Andrea Evers

Das Team der Landberatung Bad fallingbostel: Hinrich Prigge, Ralph Kröger, Ruben Dehning,
Yvonne Hörr, Andrea Hoops, Dagmar Dannenfeld, Felix Langehenke, Katharina Diaz, Heinrich Plinke, Manfred Dannenfeld, Katja Kunick (von links). 		
Foto: Landberatung
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Hafer und Dinkel wieder gefragt
Neue Verbrauchergewohnheiten eröffnen Märkte

Abschlussprüfung unter
Corona-Bedingungen.
Foto: Privat

Ausbildungsberatung der LWK:
Virtueller Unterricht bleibt kritisch
Die Ausbildungsberaterinnen Corinna Oelfke mit Dienstsitz in Bad
Fallingbostel und Anja Lühmann
(Bremervörde) haben sich eine Menge einfallen lassen, um die Kontaktbeschränkungen untereinander aber
auch gegenüber den Lehrlingen
bestmöglich auszugleichen. So stehen im Dienstbereich wöchentliche
Videokonferenzen im Kalender. „Ich
kann sagen, dass wir uns in einigen
Dingen sogar mehr absprechen als es
vorher der Fall war“, berichtet Corinna Oelfke.
Innerhalb der Ausbildungsberatung
wurden zum ersten Mal auch die Prüferschulungen online angeboten. Gerade die neuen Mitglieder in den Prüfungsgremien erhielten einen guten
Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Abläufe einer Prüfung. Die Kollegen aus Oldenburg aus
dem Fachbereich Beruf und Bildung
haben – wie es heißt – die Schulung

Liebe Leserinnen und Leser
der Landvolk-Zeitung,
gerne berichte ich Ihnen, wie es in
den letzten Monaten der Pandemie in
den Berufsbildenden Schulen in Soltau (BBS) vor sich gegangen ist!
Das letzte Jahr war geprägt von vielen
neuen Erfahrungen, die die Lehrer
und auch die Schülerinnen und Schüler sammeln durften und mussten.
Der Schwerpunkt lag und liegt hier
sicherlich im Bereich der Digitalisierung. Alle Beteiligten erlernen in
kürzester Zeit viele neue Fähigkeiten
und sind nun in der Lage, guten Unterricht auch von zu Hause aus zu erleben! Dies hat uns alle vor ziemliche
Herausforderungen gestellt. Mussten
doch Fähigkeiten und Fertigkeiten,
die ansonsten sicherlich über einen
Zeitraum von Monaten oder vielleicht
sogar Jahren erlernt und vermittelt
würden, innerhalb kürzester Zeit
selbstverständlich werden.
Die BBS Soltau hat hier sehr vorausschauend gearbeitet und bereits
zu Beginn des Schuljahres 2020/21
regelmäßige verpflichtende Tage im
Homeschooling eingeführt, so dass
wir zum zweiten Lockdown Mitte
Dezember bereits sehr gut aufgestellt
waren und uns nun stetig verbessern
können. Ein elementares Problem
stellt in einer solchen Situation natürlich die Versorgung der Schülerinnen
und Schüler mit digitalen Endgeräten dar, denn nicht jede Familie ist
in der Lage, sich hier auszustatten.
Aber auch hierfür wurde eine Lösung
gefunden: den Schülerinnen und
Schülern werden Leihgeräte zur Verfügung gestellt, so dass alle optimale
Bedingungen haben, um zu arbeiten.
Auch wenn wir alle recht gut vorbereitet in die Phase des Homeschooling gestartet sind, wird es nun zunehmend schwieriger, die Motivation
bei den Schülerinnen und Schülern
aufrecht zu erhalten. Es fehlt der
persönliche Kontakt in der Schule,
das sich in die Augen schauen, die
direkte Kommunikation und das gemeinsame Lernen. Um den Schülern
eine Struktur zu geben, wird der Unterricht auch in digitaler Form nach

super durchgeführt. Auch die Ausbildertagung hatte ihre Premiere als online-Veranstaltung. Die Veranstaltung
wurde von mehr Betrieben angenommen als erwartet worden war.
Der Unterricht für die Auszubildenden
erfolgte im Wochenwechsel mit persönlicher Präsenz oder seit Beginn des
Lockdowns im Homeschooling. Die Akzeptanz des virtuellen Unterrichts wird
als sehr unterschiedlich bezeichnet.
Auf die Frage nach den Erwartungen
für die Zukunft antwortet Oelfke: „Ich
erwarte, dass wir alle den Fokus auf
das Wichtigste legen: Die Gesundheit.
Auch nach der Pandemie wird es in
vielen Bereichen ein Umdenken geben.
Das ist meines Erachtens auch eine
gute Entwicklung. Müssen wir ständig
an das andere Ende der Welt reisen?
Kann man auch auf Veranstaltungen
verzichten um den Alltag aller etwas zu
entspannen? Ich bin neugierig darauf,
wie sich das alles entwickelt.“

Rudolf Peters Landhandel aus Winsen
beschreibt auf eindrückliche Weise,
was sich auf agrarischen Warenmärkten getan hat und erlaubt uns einen
Nachdruck aus seinem Kundenbrief
„RPL aktuell“:
Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache,
aber veränderte Verbrauchergewohnheiten und urbaner Lebensstil führen
dazu, dass fast vergessene Getreidearten
wie Hafer und Dinkel wieder „in“ sind
und die deutschlandweite Nachfrage
bei weitem nicht aus eigener Produktion gedeckt werden kann. So nahm die
Verarbeitung von Hafer in Schälmühlen
in Deutschland zwischen 2009 und 2019
um 90 Prozent auf 550 Tausend Tonnen
zu.
Bei allen Diskussionen um Überschussproduktion und Preisverfall für Lebensmittel gibt es also durchaus auch Spezialsegmente oder Nischenprodukte, die
sie auf ihrem eigenen Acker produzieren
und mit dem eigenen Mähdrescher ernten können. Natürlich muss verlorengegangenes Know-How im Anbau und in
der Vermarktung zurückgewonnen werden. Aber es lässt sich bereits jetzt positiv herausheben, dass z. B. der robuste
Hafer auch unter reduzierter Düngung

bei insgesamt überschaubarem Aufwand solide Erträge abliefern kann und
zudem viele enge Fruchtfolgen positiv
auflockert.

Schwarzmeer-Ware. Der Inlandsmarkt,
und hier vor allem die Mischfutterindustrie, ist weiterhin ein kontinuierlicher
Käufer und hält die Nachfrage stabil.

Auch Innovationen in der Pflanzenzüchtung eröffnen neue Möglichkeiten.
Während die weiße Lupine wegen einer
grassierenden Krankheit in den letzten
zwei Jahrzehnten nahezu vollständig
ihre Anbauwürdigkeit verloren hatte,
kehrt die „Sojabohne des Nordens“ jetzt
mit einem Paukenschlag zurück.

Mit dem frühlingshaften Wetter in der
letzten Februarwoche sind die Sorgen
um Auswinterungen verflogen und die
neue Ernte rückt mehr und mehr in den
Fokus. Ausgangs des Winters finden wir
optimale Voraussetzungen für eine gute
Ernte 2021 vor.

Der größte Teil der Ernte 2020 scheint
vermarktet zu sein. Die Käuferseite hat
immer größere Schwierigkeiten, Abgeber
zu finden. Marktteilnehmer berichten,
dass ca. 90 Prozent der landwirtschaftlichen Partien vermarktet seien. Auch viele unserer Kunden haben die sehr guten
Preise für die Vermarktung genutzt.
Überraschend für uns als Händler war
der rasante Preisanstieg für Getreide
seit Anfang Oktober. Preise von über 230
Euro für B-Weizen und über 200 Euro
für Gerste waren die Folge der riesigen
chinesischen Nachfrage nach Mais und
Gerste. An den deutschen Exporthäfen schwächt sich die Nachfrage nun
etwas ab. Die internationalen Käufer
versorgen sich derzeit wieder mehr mit

Auf der Nachfrageseite ist es fraglich,
ob die hohe Nachfrage Chinas nach Getreide in der kommenden Saison anhält.
Aktuell werden vom Erfassungshandel
für Lieferungen ex Ernte 21 über 185
Euro für B-Weizen und über 170 Euro
für Gerste an die Landwirtschaft bezahlt. Gemessen an den aktuellen Preisen scheint das Preisniveau der neuen
Ernte zwar unattraktiv zu sein; vergessen
dürfen wir jedoch nicht, warum die Preise überhaupt in dieser Größenordnung
gestiegen sind. Wir empfehlen die Ernte
2021 weiter kontinuierlich zu vermarkten.
Für Raps der Ernte 2020 wurden zuletzt
über 450 Euro bezahlt. Ein Niveau, welches vor einem halben Jahr unvorstellbar schien.

Umfrage zur Rolle der Frau in der Landwirtschaft
Lüneburger Heide (lv). In der November-Ausgabe der Landvolk-Zeitung hatten wir auf eine bundesweite Umfrage hingewiesen, die
die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft erfassen möchte.
Die Initiatorinnen, zu denen neben
dem Bundeslandwirtschaftsministeri-

Stundenplan durchgeführt. Leider ist
nicht absehbar, ob und wann diese
Situation verändert werden kann. Für
Lehrer und Schüler ist die Ungewissheit eine der größten Schwierigkeiten,
denn die Planungssicherheit für beide
Seiten ist kaum gegeben.

um und dem Thünen-Institut auch die
Landfrauen gehören, wünschen sich
offenbar eine breitere Datengrundlage
und rufen erneut zur Teilnahme auf.
Angesprochen sind Betriebsleiterinnen,
Geschäftsführerinnen, mitarbeitende
Familienangehörige und Angestellte,
aber auch jene, die „nur“ auf dem Hof

leben. Altenteilerinnen und ehemalige
Angestellte sind ebenso eingeladen,
den Fragebogen zu beantworten.
Unter www.frauenlebenlandwirtschaft.
de/uc/2020 ist der Fragebogen abrufbar und kann zur Beantwortung auch
ausgedruckt werden. Die Umfrage läuft
noch bis Mitte April dieses Jahres.

Beim Energiepartner
in bester Hand sein

Das Ziel eines jeden Schuljahres ist
es, so viele Schüler/-innen wie möglich erfolgreich durch das Jahr zu
begleiten und ihnen einen Abschluss
gewährleisten zu können. Trotz der
deutlich anderen Lern-und Lehrsituation in diesem Jahr, sehen wir dieses
Ziel nicht gefährdet. Es ist nicht zu
erwarten, dass weniger Schüler als
in den vergangenen Jahren ihren Abschluss erreichen werden..
Ein weiteres Ziel des Schuljahres
besteht darin, die Schulform der
Berufsfachschule
Agrarwirtschaft
zu etablieren und auszubauen. Bezüglich dieses Ziels lässt sich aktuell
noch nicht viel sagen, da die Anmeldefrist noch nicht abgelaufen ist und
wir daher noch nicht sagen können,
wie groß die Klasse im kommenden
Schuljahr sein wird. Sagen lässt sich
jedoch, dass wir auf einem guten Weg
sind! Das Team ist etabliert und der
neue Kollege, Herr Dr. Gottwald, arbeitet sich gut ein. Es steht der Umund Ausbau des neuen Fachraumes
Agrarwirtschaft für die nächste Hälfte des Schuljahres an und wir hoffen
somit, die Schulform noch attraktiver
gestalten zu können. Auf Grund der
aktuellen Situation muss leider unser
langjähriger Austausch mit der Partnerschule in Franken ausfallen.
Abschließend lässt sich somit festhalten: ES GEHT UNS GUT! Wir stehen
auf soliden Beinen und entwickeln
uns stetig weiter! Die Umstände fordern uns heraus, aber wir wachsen
auch an ihnen! Wir freuen uns auf
das nächste Schuljahr, in dem wir das
neu erworbene Wissen und Können
weiter erfolgreich anwenden und vertiefen können, aber hoffentlich insgesamt auch ein wenig mehr zur Ruhe
kommen können.

Unsere Rahmenvertragsbetreuung macht’s möglich.
Wir kümmern uns um die optimale Energieversorgung
für Ihren Hof. Kontaktieren Sie uns gern.
E.ON Energie Deutschland GmbH
+49 871-95 38 62 19
rahmenvertrag@eon.com

Ihre Nadine Röhrs,
Studienrätin und Teamleiterin
für den Bereich Agrarwirtschaft

eon.de/gk
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Am wirksamsten
ist die Maßnahme,
wenn hochwachsende Pflanzen
möglichst bodennah
gebracht werden
und wenn die Aktion
bereits nach dem
ersten stärkeren
Frost erfolgt.
Foto: Precht

Schneewalzer auf dem Acker
Maßnahme soll Verlust von Nährstoffen vermeiden
Lüneburger Heide (ccp). Der Schneewalzer ist auf dörflichen Tanzvergnügen zwar aus der Mode gekommen, im Heidekreis feierte er aber
ein Comeback mit ganz neuer Bedeutung. Nicht etwa auf dem Parkett, sondern auf dem Acker zog der
Schneewalzer seine Runden.
Mancher Passant mag sich gefragt
haben, ob hier Mitte Februar ein ungeduldiger Jungbauer den Beginn der
Feldarbeiten nicht abwarten kann und
einfach mal das satellitengesteuerte
Lenksystem seines Schleppers testen
will. Weit gefehlt! Die Aktion hatte wissenschaftliche Grundlagen.
Vor allem in Österreich untersucht man
seit Jahren die Frage, ob und in welchen
Umfang abfrierende Zwischenfrüchte durch Ausgasung ihre Nährstoffe
verlieren. Dabei geht es vor allem um
Stickstoffverbindungen. Diese möchte
man natürlich für die Ernährung der
Nutzpflanzen erhalten und gleichzeitig
vermeiden, dass sie als Treibhausgase
in die Luft entweichen. Konkret handelt es sich hier um Ammoniak (NH3)
und Lachgas (N2O).
Dass es sich hier nicht nur um eine The-

orie aus dem Elfenbeinturm handelt,
zeigen Versuche der Universität Wien.
Die Sprossteile der Zwischenfrucht haben den Untersuchungen zufolge nicht
selten 100 Kilo Stickstoff pro Hektar
aufgenommen, von denen zu Vegetationsbeginn nur noch die Hälfte übriggeblieben ist. Ein Teil ist in den Boden
gewaschen und steht prinzipiell der
Pflanzenernährung zur Verfügung. Ein
anderer Teil ist ausgegast und verloren.
Im Bericht heiß es: „Bei den gasförmigen Stickstoffverlusten hat der Senf mit
37 Prozent die höchsten Verlustmengen. Der Grund dafür sind die leicht
flüchtigen Senfölglycoside, diese bestehen aus stickstoffhaltigen Stoffen, die
bei einer Verletzung der Pflanze freigesetzt werden.
An diesem Punkt setzt eine weitere
Beobachtung an, die die Logik des
Schneewalzens erkennbar macht: Besonders hohe Verlustwerte sind durch
Frostperioden bedingt. Durch den
Frost bilden sich Eiskristalle im Zellinneren der pflanzlichen Organe, dies
führt zu einer Zerstörung der Struktur
und in weiterer Folge verursacht der
Niederschlag eine Auswaschung und

andere Witterungseinflüsse eine Ausgasung der nun nicht mehr durch Membranen geschützten Zellinhaltsstoffe.
Ein weiterer Grund für die hohen Verluste sind die Schleimstoffe, die von der
Pflanze als Maßnahme zur Steigerung
der Frostresistenz gebildet werden.
Diese Stoffe beinhalten Großteils Zuckerverbindungen (die hauptsächlich
aus Kohlenstoff bestehen) und wirken
als Gefrierschutz.
Um die Verluste über die Luft zu vermindern raten die Wissenschaftler,
die Begrünung bodennah zu bringen.
Gerade die Pflanzenteile oberhalb der
Schneedecke sind Sonne, Wind und
schwankenden Temperaturen ausgesetzt und zehren daher überdurchschnittlich stark aus. Genau dies will
der Schneewalzer vermeiden und zieht
systematisch seine Runden. Die letzte
Bahn bleibt allerdings unbearbeitet.
Wenn die Sonne höher kommt, wird gemessen, wie viel mineralisierter Stickstoff im Boden zur Pflanzenernährung
vorrätig ist und dann wird es spannend,
ob die Nullparzelle mit schwächeren
Ergebnissen die Theorie bestätigen
kann.

Antragsstart für
Agrarförderung
Saison beginnt am 16. März 2021
Lüneburger Heide (fsr). Am Dienstag, 16. März 2021, beginnt die Antragszeit für die Sammelanträge
auf Agrarförderung. Dann soll das
Programm online aufrufbar sein. Mit
der Registriernummer des Betriebes
und der dazugehörigen sechsstelligen PIN wählt man sich bei ANDI
2021 ein. Neuerungen zum Sammelantrag wird es nicht geben, auch
zu den Agrarumweltmaßnahmen
liegen uns bisher keine neuen Informationen vor.
Die Terminvergabe für die Antragstellung übernehmen die jeweiligen Berater. Voraussichtlich wird wie im vorigen
Jahr die Antragstellung überwiegend
telefonisch durchgeführt. Der Ablauf
wird der gleiche sein, wie in 2020 – allerdings mit einer kleinen Besonderheit: Wir können über eine Onlinekonferenz den Bildschirm teilen und so die
Bearbeitung des Antrags gemeinsam
mit dem Landwirt durchführen. Der
zeitliche Aufwand wir dem des vergangenen Jahres entsprechen, wir rechnen
mit keinen größeren Problemen.
Die bisher gültige PIN sollte für das
Einloggen in ANDI noch funktionieren.
Es kann aber sein, dass bei Anmeldung
in der ZI-Datenbank die PIN geändert

werden muss, weil sie abgelaufen ist.
Dies kann direkt auf der Homepage gemacht werden. Die Vorgaben dafür haben wir im nächsten Absatz aufgeführt.
Die neue PIN bitte unbedingt merken!
Es wäre hilfreich, wenn Sie vor Antragstellung auf der Internetseite der
„ZI-Daten“ prüfen, ob Ihre jetzige PIN
noch gültig ist. Wenn nicht und diese
geändert werden muss, gibt es neue Sicherheitsvorgaben bei der Änderung.
Statt der sechsstelligen Zahlenfolge
sind folgende Vorgaben zu erfüllen:
mindestens zehn Zeichen, Groß- und
Kleinbuchstaben, Ziffern und optional
ein Sonderzeichen.
Bei Verlust Ihrer PIN sollten Sie zeitnah bei VIT eine neue anfordern, telefonisch oder per Fax. Diese wird Ihnen
dann per Post zugesandt.
Wenn Sie Ihren Anbauplan, die Registriernummer und die PIN vor sich
haben, sollte die Antragstellung gut
verlaufen. Am 17. Mai 2021 müssen die
Datenbegleitscheine bei der zuständigen Bewilligungsbehörde eingegangen
sein. Für jeden Tag, den der Antrag
später dort eingeht, bekommen Sie ein
Prozent weniger Betriebsprämie.
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Vor Drucklegung dieser Zeitung
haben wir den nebenstehenden Artikel über die geschlechtergerechte
Sprache sicherheitshalber den Landfrauen zur Durchsicht vorgelegt.
Schließlich ist das Landvolk auch
weiterhin auf eine harmonische
Zusammenarbeit mit der mitgliederstärksten Frauenorganisation
im ländlichen Raum bedacht. Die
Stellungnahmen von Sybille Kahnenbley (Vorsitzende des Kreisverbands Harburg), Andrea Evers
(Vorsitzende KV Fallingbostel) und
Caroline von Frieling (Junge Landrauen im KV Soltau) haben uns sehr
gefreut und gaben keinen Anlass
zu grundsätzlichen Änderungen im
Text.

Liebe Lesende,
Die Deutsche Sprache kennt ein genauso einleuchtendes wie einfaches Prinzip: Wer arbeitet, ist ein Arbeiter, wer
pflügt ein Pflüger und wer melkt ist ein
Melker. Germanisten nennen dies das
generische Maskulinum. Es beschreibt
eine Tätigkeit und es will keine Auskunft darüber geben, ob hier eine Frau,
ein Mann, ein Kind oder anderweitig
Gestalteter aktiv ist. Gemeint sind alle
Personen einer beschriebenen Gruppe.
Damit hat der Duden jetzt aufgeräumt
und eine Entscheidung zur gendergerechten Sprache gefällt. Danach sind
beispielsweise mit dem Begriff Arbeiter nur noch Vertreter männlichen Geschlechts gemeint und wenn es heißt:
Ist ein Arzt an Bord? sind Ärztinnen
nicht angesprochen. Wer also um Hilfe
bemüht ist und sprachlich korrekt sein
will, muss nach Arzt oder Ärztin rufen.
Dieses Ringen um geschlechtergerechte
Sprache ist täglich in ebenso unbeholfenen wie ermüdenden Formulierungen zu vernehmen. In den Nachrichten
berichten Sprecherinnen und Sprecher
von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sich an die Gruppe
der Professorinnen und Professoren
wenden, aber keine „Besucher“gruppen
mehr
begrüßen
dürfen.
Das
„Redner“pult steht auf dem Index und

allenfalls auf dem „Bürger“steig dürfen
sich die Passantinnen und Passanten
noch bewegen. Laut Duden sind selbst
die Gästin und die Bösewichtin nunmehr sprachlich erlaubt.
Neben anderen Initiatoren hat sich damit auch der Duden eingereiht in eine
gesellschaftliche Strömung, die mit der
Änderung von Sprachgewohnheiten
zur Gleichstellung von Mann und Frau
beitragen möchte und die geschlechtliche Zuordnung von Personen und Personengruppen erkennbar machen will.
Die Landolk-Zeitung wird sich den
neuen Herausforderungen stellen und
beim Umgang mit der Sprache auf
Gleichberechtigung achten. Sie wird
aber genauso darauf bedacht sein, auch
künftig „leserfreundlich“ zu bleiben,
auch wenn dieses Wort in doppelter
Hinsicht belastet erscheint.
In der Anrede werden wir gern unsere
Leserinnen und Leser zur Lektüre unserer Zeitung einladen und das um sich
greifende Partizip der Lesenden meiden. Die Landwirtinnen und Jungbäuerinnen, die Gärtnerinnen, Försterinnen
und Pflügerinnen, über die wir weiter
in der nicht geschlechtsspezifischen
Form berichten, sollten sich unserer
Achtung bewusst sein und sich unvermindert gewertschätzt fühlen.

Für Sybille Kahnenbley ist die gendergerechte Sprache in einem reinen
Frauenverband natürlich eine besondere Herausforderung, auch wenn die
Landfrauen bei einer Vielzahl ihrer
Mitteilungen auf die männliche Form
verzichten können – schließlich werden zumeist nur die Frauen angesprochen.
„Aber auch ich überprüfe (Presse-)
Mitteilungen am Schluss noch einmal,
ob ich sprachlich auch niemanden
ausgegrenzt habe“, berichtet die Vorsitzende und ergänzt: „Frauen - inzwischen auch in unseren Reihen - reagieren nach meiner Meinung gelegentlich
überzogen auf nicht fachgerecht gegenderte Texte.“
Weiter heißt es: Persönlich habe ich
beim Lesen einfach mehr Spaß, wenn
der Text nicht mit Unsäglichkeiten wie
das „Innen“ oder das Gendersternchen von seiner eigentlichen Aussage
ablenkt. Es liest sich flüssiger ohne
ständige Doppelungen von maskuliner und femininer Ansprache von

Hauptworten für Beschreibungen von
Menschen oder Dingen. Immer wieder
bekomme ich Post für die „lieben Mitgliederinnen und Mitglieder“... Das ist
nun wirklich völliger Unsinn. Das Mitglied ist sächlich und meint sowohl die
Männer wie die Frauen und auch alle
diversen weiteren Geschlechter.
Auch bei Amtsbezeichnungen stößt
gendergerechte Sprache an seine
Grenzen. Wollen wir wirklich Ratsherrinnen oder Amtmänninnen sein?
Meine Freundin ist Koch und besteht
auf diese Berufsbezeichnung. Sie wollte nie eine Köchin sein. Anfreunden
kann ich mich mit den Bezeichnungen
Lehrende, Studierende, Autofahrende,
Leitende..., obwohl die Semantik hier
auch mindestens fragwürdig ist und
bei z. B „Experten“ schon an seine
Grenzen stößt.
Andrea Evers geht davon aus, dass
sie bei den täglichen Unterhaltungen
oder auch am Telefon wohl kaum
den Schwerpunkt auf die sprachliche
Gleichstellung der Geschlechter legt.
Für sie stehen das Thema und der Austausch im Vordergrund.
Bei den verschiedensten Berufsbezeichnungen, Stellenausschreibungen
und auch im Schriftverkehr (Anträge
und Formulare) sei eine Gleichstellung der Geschlechter im Ausdruck
allerdings wichtig und gut. Auch im
Ehrenamt der Landfrauen legt Evers
Wert auf die „weibliche Sprache“.
„Stellvertretend für die Soltauer Landfrauen werde ich in letzter Zeit immer
wieder mit dem Thema der gendergerechten Sprache konfrontiert. Und
so langsam frage ich mich: Was tun
wir unserer deutschen Sprachkultur
da an?“ berichtet Caroline von Frieling
aus dem Leitungsgremium der Jungen
Landfrauen im Kreisverband Soltau.

Sie fährt fort:
„Bei jedem Schreiben, welches ich im
Dienst verfasse, achte ich penibel darauf, beide Geschlechter anzusprechen.
Aufgabenbezogen arbeite ich sehr eng
mit unserer Gleichstellungsbeauftragten zusammen und so werden alle
meiner Schriftstücke vor Veröffentlichung genauestens auf gendergerechte Begrifflichkeiten hin überprüft.
Und ich kann euch sagen: Es nervt!
Ich mag diese Doppelbezeichnungen
nicht mehr sehen!
Gleichstellung ist ein wichtiges Thema! Und ich bin froh, dass viele Begriffe in der Vergangenheit angepasst
wurden. So ist es für mich selbstverständlich eine Bankkauffrau zu sein,
noch eine Ausbildung zur Landwirtin
absolviert zu haben und nun auf meine Beförderung - nicht etwa zur Regierungsamtmännin, sondern zur Regierungsamtfrau zu warten.
Aber ansonsten kann ich in Berichten
oder Ansprachen an die Bevölkerung
mit dem generischen Maskulinum
sehr gut leben! Es klingt für mich einfach gefälliger als die umständliche
Verwendung dieser Doppelbezeichnungen, es ist einfacher und angenehmer.
Unser Wortschatz und unsere deutsche Sprache müssen meiner Meinung
nach nicht neutralisiert und gendergerecht umgewandelt werden. Unsere
Sprachkultur sollten wir erhalten, wo
es allerdings in vielen Köpfen noch
zu einem Umdenken kommen sollte,
ist nicht die Akzeptanz dessen, dass
es zwei (oder mehr) Geschlechter und
Bezeichnungen dafür gibt - sondern,
dass all diese auch gleich viel wert
sind.

Viele liebe Grüße
von Eurer jungen LandFrau Caro

vblh.de/businessonline

Cord-Christian Precht

Tobias Oetjen neu
an Landjugend-Spitze
Landjugend Soltau hält Jahreshauptversammlung ab
Am Sonntag, dem 14. Februar, traf
sich die Landjugend Soltau zur jährlichen Hauptversammlung. In diesem
Jahr fand das Treffen online statt.
Eine ungewohnt stille Atmosphäre
herrschte während der einstündigen
Online Sitzung, welche von den Mitgliedern gut angenommen wurde.

gend-Jahr stehen zunächst Online-Veranstaltungen im Vordergrund. Die Mitglieder hoffen auf weitere Lockerungen
im Laufe des Jahres, um mehr Möglichkeiten für gemeinschaftliche Aktionen
und die Öffentlichkeitsarbeit zu haben.

Für die Versammlung stellte die Niedersächsische Landjugend (NLJ) dem
Vorstand aus Soltau ihren Zugang zum
Onlineportal „Zoom“ zur Verfügung.
Auf diese Weise konnten die Mitglieder
von Zuhause aus teilnehmen und auch
einen neuen Vorstand wählen.
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In diesem Jahr wurden die männlichen Positionen im Vorstand neu besetzt. Zum neuen ersten Vorsitzenden
wählten die Mitglieder Tobias Oetjen,
welcher seinen vorherigen Posten als
zweiten Vorsitzenden an Lüder Narjes
übergab. Neu im Vorstand ist Beisitzer
Jendrik Müller. Als Kassenwartin wurde Julia Günther wiedergewählt. Die
Positionen der weiblichen Vorsitzenden bleiben in diesem Jahr bestehen.
Die Mitglieder bedankten sich bei Jari
Eggers, der nach sechs Jahren toller
Arbeit im Vorstand der Landjugend seinen Vorsitz abgab.
Die Mitglieder betrachteten rückblickend das Jahr 2020, für welches viele
Aktionen geplant waren, aber nur wenige tatsächlich stattfinden konnten. Unter anderem konnten eine Boßel- und
eine Kanutour ermöglicht werden. Im
Ausblick auf das kommende Landju-
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Wir machen ... das nicht umsonst
Feldrandschilder weisen auf Gesetzeslage hin

Acht Mitglieder in die
Kammerversammlung
Der Vorstand der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat das
Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung bekanntgegeben. Danach
vertreten das Verbandsgebiet des
Landvolks Lüneburger Heide folgende gewählte Mitglieder:
Rainer Cassebaum, Soltau
Grundstücksverkehrsausschuss
vorgesehen (GVA)
Jochen Oestmann, Rethem
Kreislandwirt/GVA
Andrea Röhrs, Winsen/Luhe
GVA
Martin Peters, Drage
Kreislandwirt/GVA
Annegret Cordes, Winsen-Pattensen
In die Kammerversammlung berufen wurden:
Gerd Hoheisel, Handeloh
GVA
Norbert Leben, Egestorf
Lars Winter, Bispingen.
Alle Kandidaten sind auch in verschiedenen Ausschüssen der Kammerversammlung vertreten.

Pflanzen

Tiere

WIR MACHEN

ihre Eimer und Körbe. Wiederholungstäter kennen bereits den herannahenden Eigentümer. Hastig
springt die Gruppe in den zumeist
hubraumstarken PKW und der aufwirbelnde Staub lässt die Autonummer kaum mehr erkennen.

DAS NICHT UMSONST
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Landvolk vor Ort

Die Früchte unserer Arbeit

Landvolk
Lüneburger
Heide

ernähren Bauernfamilien. Sie
arbeiten hart und investieren
viel Zeit und Geld, damit alles
gut gedeiht.

In solchen Fällen ist jeder Landwirt
schlecht beraten, den Streit eskalieren
zu lassen. Bereitschaft zum Kompromiss aber auch Klarheit in der Ansage
sind hier gefragt. Immerhin ist das, was
hier geschieht, weder Mundraub noch
ein Kavaliersdelikt, sondern eindeutig
Diebstahl.

Wer dann unerlaubt zugreift,
begeht kein „Kavaliersdelikt“,
sondern eine Straftat. Denn
auch kleine Mengen fügen
großen Schaden zu, wenn sich
jeder „nur ein wenig“ bedient.
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Darum: Seien Sie ehrlich und
kaufen Sie bitte regionale Lebensmittel bei Ihren Bauern
im Hofladen oder auf einem
Wochenmarkt.

Die i.m.a. (information.medien.agrar e. V.) hat ein Plakat entworfen, das
auf diplomatische Art die Tatsachen
zurechtrückt. „Wir machen ... das nicht
umsonst“ steht auf dem Feldrandschild, das bei der i.m.a für 12,50 Euro
zu erwerben ist. Bei Bestellungen ab 20
Schildern, die auch mit anderen Motiven gemischt werden können, ermäßigt
sich der Preis auf 9,50 Euro. Näheres
ist zu erfahren unter www.ima-shop.de/
Feldrandschild-Diebstahl.

Märkte
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Eine andere Variante ist noch mehr geeignet, den geruhsamen Feierabend zu
verderben: Die Pflückerfamilie macht
bei Eintreffen des Eigentümers einfach
weiter, das Oberhaupt ist geradezu erbost über den habgierigen Landwirt,
der den Gästen das mühselige Nachsuchen der ohnehin minderwertigen
Früchte nicht gönnt. Und während die
Kinder fortfahren, sich mit den Früchten zu bewerfen, erfährt der Landwirt,
dass sich hier niemand bereichern wolle, das Geld für das Selbstgepflückte
hätte man später hinterlegt.

Energie

LVBL Steuerberatungsgesellschaft mbH

IHRE LANDWIRTE

Bildquelle: Christian Gaul

Lüneburger Heide (ccp). Betreiber
von Sonderkulturen kennen derartige Begegnungen seit langem: Man
fährt kurz nach Sonnenuntergang
noch einmal durchs Feld und in der
Plantage füllen ungebetene Gäste

LVBL vor Ort
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